
 

 
Regeln zur Teilnahme am Wettbewerb um den 

Pflegepreis der FgSKW e.V. 
 
 
Die Fachgesellschaft Stoma, Kontinenz und Wunde e.V. vergibt im Jahr 2013 erstmalig einen Pflegepreis 
für die besten Facharbeiten, die als Bestandteil der Abschlussprüfung im Rahmen der Weiterbildung 
zum  

Pflegeexperten Stoma, Inkontinenz und Wunde 
erarbeitet werden. 
 
 
Prämiert werden die drei besten Arbeiten des laufenden Kalenderjahres. 
Bewerben können sich ausschließlich Absolventen, deren Facharbeiten in der Abschlussprüfung 
nachweislich mit der Note 1 -1,4 bewertet wurden. 

Als Preis werden jeweils 1000,-€ für den Gewinner des Jahres vergeben. 
 

Die Facharbeiten sind per Mail an die folgende Adresse zu senden: 
 
werner.droste@fgskw.org 
 
Nur ungeschützte Dateien (nicht kopier geschützt!) im Format MS-Word  
werden zur Bewertung angenommen.  
Arbeiten die bereits in einer Publikation veröffentlicht wurden, sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. 
Dies betrifft auch die Vorab-Veröffentlichung der FA auf privaten oder gewerblichen Internet-
Webseiten der Autoren oder deren Arbeitgebern. 
Die Einsendung ist bis zum 31. Januar des Folgejahres möglich. 
Spätere Zusendungen werden nicht berücksichtigt. 
Der Eingang der FA wird per Mail bestätigt. 
Die FA wird in der Geschäftstelle der FgSKW auf Anonymität geprüft und in anonymisierter Fassung an 
die Prüfer weiter geleitet. 
 
 
Der Bewertungsprozess wird am 31. April des Folgejahres abgeschlossen und nur die Gewinner werden 
durch die Geschäftsstelle benachrichtigt. 
Die Entscheidung der Prüfer ist endgültig. Eine Widerspruchmöglichkeit ist nicht gegeben. 
Jeder Rechtsweg ist ausdrücklich im Voraus ausgeschlossen. 
Ansprüche gegenüber der FgSKW entstehen grundsätzlich nicht durch diesen Wettbewerb. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Urheberrechte der Gewinner-Facharbeiten: 
 
Die Facharbeit bleibt grundsätzlich immer das Eigentum des Autoren, mit alleinigem Urheberecht. 
 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb um den Pflegepreis der FgSKW überlassen Sie der FgSKW, zeitlich 
unbefristet und unentgeltlich, das alleinige Nutzungsrecht für diese Facharbeit auf den 
Publikationswegen der FgSKW, falls Sie den Preis gewinnen. Hierbei handelt es sich um die Homepage 
der FgSKW, die Zeitschrift "MagSi", der Newsletter "MagSi InterAktiv" und unsere Präsenz in den 
sozialen Netzwerken.  
 
Natürlich fertigen wir eine verkürzte Version der Gewinner-FA als separate PDF an, nach Freigabe und 
Zustimmung durch die Autoren. 
Damit sind die Verwendungszwecke Ihrer Facharbeit durch die FgSKW nach heutigem Stand 
ausgeschöpft. 
Wenn Sie nun als Gewinnerin des Pflegepreises später einer anderen Zeitschrift ihre FA zur 
Veröffentlichung anbieten möchten, genügt eine kurze, schriftliche Anfrage an die FgSKW, dererlei  
Anfragen wurden in der Vergangenheit immer positiv beantwortet. 
 
 
 
 
 
Sonstige Informationen zur Vorgehensweise und Teilnahme erhalten Sie unter:   www.fgskw.de 
  oder:  werner.droste@fgskw.org 
 


